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A Tagungsverlauf 
Wegen der Pandemie fand der Tag der kommunalen Jobcenter in diesem Jahr als 
digitaler Fachtag statt. Dafür wurde eigens ein digitales Veranstaltungsgebäude ge-
schaffen, das wie ein realer Veranstaltungsort konzipiert war. Das Studio befand sich 
in der Hauptgeschäftsstelle des Deutschen Landkreistages (DLT) in Berlin am Pots-
damer Platz. Dort führte die Moderatorin Dr. Julia Kropf vor der Kamera durch die 
Tagung. Mehrere Foren sowie der Informationsschalter wurden aus den Räumen des 
Benchlearning-Dienstleisters gfa | public in der Schwedter Straße in Berlin betreut.  

Der erste digitale Tag der kommunalen Jobcenter war ein voller Erfolg. Die Referen-
tinnen und Referenten boten durchweg kurzweilige, fachlich inspirierende Inputs, die 
Community der kommunalen Jobcenter und eine große Zahl externer Gäste nahmen 
das digitale Format sehr gut an und beteiligten sich rege. Dadurch wurde der Tag 
der kommunalen Jobcenter seinem Ruf als exzellentes Forum zum Austausch der 
Praxis mit Wissenschaft, Verbänden und Ministerien erneut –— und sogar in besonderer 
Weise –— gerecht. 
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Von wo haben Sie sich zur Tagung zugeschaltet? war die Eingangsfrage, die zu 
vorstehender Wortwolke führte: 

Frau Dr. Irene Vorholz, Stellvertreterin des DLT-Hauptgeschäftsführers, begrüßte die 
Teilnehmenden aus ihrem Büro beim Deutschen Landkreistag, ihr Kollege Stefan 
Hahn vom Deutschen Städtetag verabschiedete sie aus dem Homeoffice von Bonn 
aus. Der Hauptredner der Tagung, der Ordinarius für Pädagogik der Universität 
Augsburg Prof. Dr. Klaus Zierer, hielt seine Rede von seinem Homeoffice in der 
Nähe von Landshut aus. Auch die Interviewpartnerinnen, die im Plenum von der 
Moderatorin eingebunden wurden, waren nicht in Berlin, sondern aus Aalen, Bautzen, 
Essen und Solingen zugeschaltet.  

Hinzu kamen in zwei jeweils einstündigen Durchgängen zehn Fachforen, getragen 
von Fachexpertinnen aus den kommunalen Jobcentern. Auf diese Weise konnte auch 
in diesem Jahr ein breites Themenspektrum abgedeckt werden. Thematisch im Mit-
telpunkt standen die Auswirkungen der Corona-Krise und die digitale Transformation 
der kommunalen Jobcenter. 

Erfreulich hoch war die Beteiligung: Fast 300 Personen aus den kommunalen Job-
centern, aus Länder- und Bundesministerien sowie von Organisationen und Verbänden 
nahmen an der Veranstaltung teil. Dabei kamen verschiedene Formate zum Einsatz: 
Über die Plattform „voxr“ konnten über den Browser auf dem Smartphone oder im 
Internet Fragen gestellt, an Abstimmungen teilgenommen oder zusätzliche Informati-
onen abgerufen werden.  

In der virtuellen Cafeteria der Tagungsplattform konnte man über die Software AirMeet 
informelle Gespräche mit Kollegen führen. Nicht zuletzt integrierten auch die Vortra-
genden im Plenum und die Referentinnen in den Fachforen immer wieder kleine 
Umfragen, nutzten gemeinsam externe Apps oder banden die Chat-Funktion der 
Videokonferenz-Software in ihre Vorträge ein. Auch im Plenum konnte so eine direkte 
Rückmeldung der Teilnehmenden einbezogen werden. Diese Austauschformen liefern 
unmittelbare Erkenntnisse, wie die Inhalte angenommen werden und welche Gedanken 
und Interessen die Zuhörenden haben. Dies wird in die Planung der zukünftigen 
Tagungen einfließen. Zusätzlich wird eine Online-Nachbefragung zur Tagung durch-
geführt.  

Die Teilnehmer hatten zu Beginn der Tagung die Möglichkeit, Ihre Erwartungen an 
die Tagung zu formulieren, das Ergebnis stellt sich folgendermaßen dar: 
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B Plenum 
B.1 Begrüßung 
Dr. Irene Vorholz begrüßte die Teilnehmenden. Sie stellte dar, dass die Pandemie 
viele Herausforderungen für alle Beteiligten gebracht habe. Das ganze Jahr sei von 
Unsicherheit, Änderungen, Planungen, erneuten Änderungen und Planungen geprägt 
gewesen. Für viele Leistungsberechtigten sei eine bedrückende Situation entstanden.  

Im Fokus der Veranstaltung stehe daher die Frage, wie „Fördern und Fordern“ in 
Zeiten der Pandemie gelingen könne. Es werde sowohl erörtert, wie sich der Arbeits-
markt verändere oder ob er sich bereits verändert habe, als auch wie über Abstand 
und Distanz hinweg Kontakt zu den Leistungsberechtigten gehalten und die Arbeit im 
Jobcenter organisiert werden können. Die kommunalen Jobcenter hätten sehr schnell 
kreative und innovative Wege gefunden, damit umzugehen. 

Denn für viele Leistungsbeziehende seien der persönliche Kontakt und die ausführliche 
Beratung und Unterstützung wichtig. Wenn die Pandemie etwas Gutes habe, dann 
dass sie den Ausbau und die Nutzung der digitalen und technischen Möglichkeiten 
beschleunigt habe. Dies solle in mehreren Schlaglichtern im Plenum und in den 
Fachforen beleuchtet werden. Sie lud die Teilnehmenden zum interaktiven Austausch 
ein und wünschte allen eine ertragreiche Veranstaltung.  

  

Präsentationen aus einigen Fachforen und weiterführende Dokumente finden sich 
im SGB II-Forum Option (Link). 
Zudem wurde über die Organisation und Durchführung des digitalen Tags der 
kommunalen Jobcenter ein Video-Cast produziert. Er ist auf YouTube zu finden 
(Link). 

http://h2633693.stratoserver.net/option/forum/index.php?thread/13794-tag-der-kommunalen-jobcenter-2020-dokumentation/&postID=14525
https://www.youtube.com/watch?v=JWCaeJjJRNg&feature=emb_title
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B.2 Fördern und Fordern —  
Impulse aus anderer Perspektive 

Prof. Dr. Klaus Zierer sprach in seiner Keynote zum Thema „Fördern und Fordern in 
Zeiten der Pandemie –— Impulse aus anderer Perspektive“. Die benannte Perspektive 
sei die der pädagogischen Wissenschaft, aus der die Beratungsarbeit im SGB II 
Nutzen ziehen könne. Insbesondere das evidenzbasierte Vorgehen, das er in den 
Vordergrund rückte, biete die Chance einer weiteren Verbesserung der Beratung in 
Jobcentern. Eine sehr gute Erkenntnisquelle stellten die Metastudien aus dem Bil-
dungsbereich dar, die sich auf eine Vielzahl von wissenschaftlichen Einzelstudien 
stützen. 

Als Ausgangspunkt seiner Überlegungen diente Herrn Zierer die Gegenüberstellung 
des Beziehungsgefüges zwischen Lehrern und Schülern einerseits und der Vermitt-
lungs- und Beratungskräfte in den Jobcentern zu den Leistungsberechtigten anderer-
seits. Seine These lautete, die zentralen Erkenntnisse aus der Lernforschung seien 
auch auf die Beziehung zwischen Jobcenter und SGB II-Empfänger übertragbar. Der 
Vorteil liege darin, dass die Lernforschung weitaus umfassender über empirisches 
Material verfüge als andere Beratungszusammenhänge.  

Prof. Dr. Zierer präsentierte in seinem Vortrag zahlreiche Erklärungsansätze zu ver-
schiedenen Fragen aus der Beratungspraxis und forderte die Zuhörerenden auf, ihre 
Einschätzung dazu zu geben. Die folgenden Schaubilder stellen einige dieser Fragen 
dar. Dann löste er auf mit den Erkenntnissen aus der Pädagogik und unterlegte seine 
Schlussfolgerungen mit zahlreichen Studien und Meta-Studien aus der Lernforschung.  

Beispielsweise bewerteten die Teilnehmenden die negativen Wirkungen von Depres-
sionen sehr treffsicher mit -0,44. Schlafstörungen und Smartphones wurden in ihrer 
nachteiligen Auswirkung demgegenüber unterschätzt. 
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So stellten sich die Wirkungen nach Auswertung der Metastudien dar: 

 

Der Abgleich mit dem Abstimmungsergebnis zeigt, dass die Teilnehmenden die Selbst-
wirksamkeitserwartung als stärksten positiven Faktor zutreffend eingeordnet haben, 
aber mit knapp 60% gegenüber tatsächlich 77% etwas geringer schätzten. 

 

Die Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus ordneten die Teilnehmenden 
mit 13% gegenüber dem Faktor der Studien von 1,22 nur auf gut ein Zehntel des 
tatsächlichen Wertes ein. 
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Bei den Rahmenbedingungen für Schüler zeigten sich deutliche Unterschiede zwi-
schen dem pädagogischen Bereich und den Jobcentern. 

 

Aus der Perspektive der Teilnehmenden waren der sozioökonomische Status sowie 
das häusliche Anregungsniveau in Bezug auf positive wie negative Wirkung gleicher-
maßen am bedeutsamsten. 

Dagegen kommen die Metastudien im Bereich der Pädagogik dort ausschließlich zu 
positiven Wirkungen, während der Bezug staatlicher Transferleistungen mit -12%, 
Fernsehen mit -15% und ein Schulwechsel mit -38% deutliche negative Wirkungen 
aufweisen. 
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Bei den positiven Wirkungen wurde das häusliche Anregungsniveau mit 60% fast 
exakt entsprechend den Metastudienergebnissen eingeordnet. Der Erwerbsstatus der 
Eltern wurde von den Teilnehmerinnen der Tagung dagegen mit 11% doppelt so 
hoch vermutet wie in den Bildungsstudien gemessen. 

 

Bei der Betrachtung von Strukturmerkmalen, die durch Bildungspolitik gestaltet wer-
den können, sowie Methoden und Kompetenzen des Lehrpersonals maßen die Teil-
nehmer dem Einsatz von Power-Point vor der Klassengröße und der Laptop-Einzel-
nutzung überwiegend  eine niedrige Wirkung zu. 

 

Eine leistungshomogene Klassenbildung spielt mit 11% ebenso wie die Klassengröße 
mit 14%, die Laptop-Einzelnutzung mit 16% und die Finanzausstattung mit 19% eine 
recht geringe Rolle. Noch geringere Effekte haben das offene Klassenzimmer und 
jahrgangsübergreifendes Lernen. 
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Demgegenüber zeigen die Meta-Studien, dass die Glaubwürdigkeit der Lehrperson 
mit 90% sowie die Klarheit der Lehrperson mit 75%, transparente Ziele für das Lernen 
mit 70%, die Lehrer-Schüler-Beziehung mit 63% ebenso wie das Feedback mit der-
selben Stärke das größte Gewicht haben. 

Das Plenum hatte die Lehrer-Schüler-Beziehung mit 51% als wichtigsten Faktor be-
wertet und damit die Bedeutung von Glaubwürdigkeit und Klarheit der Lehrperson 
anders bewertet. Immerhin fand sich die Glaubwürdigkeit an dritter Stelle, allerdings 
schon hinter der Klassengröße. 

 

Als klares Ergebnis bei der Suche nach den Faktoren mit dem höchsten Effekt auf 
den Beratungserfolg sei die Erkenntnis aus den Schulen, dass Strukturmerkmale wie 
zum Beispiel die Anzahl der Schüler in einer Klasse, die finanzielle oder technische 
Ausstattung des Unterrichts einen viel geringeren Einfluss auf den Lernerfolg haben 
als von vielen erwartet. Vielmehr seien es die Interaktionsmerkmale, die prägend 
seien: Die Glaubwürdigkeit der Lehrperson an erster Stelle, dann deren Klarheit, die 
Ziele und die persönliche Beziehung.  
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Die Kernbotschaft von Prof. Dr. Zierer lautete zusammenfassend: „Der Einfluss von 
Methoden und Medien kann sehr groß sein. Aber: Vieles hängt von den Beratenden 
ab. Diese brauchen nicht nur die notwendigen Kompetenzen, sondern auch die ent-
sprechenden Haltungen, um Medien sinnvoll in den Unterricht integrieren zu können.“  

Ein Dreiklang aus fachlicher, didaktischer und pädagogischer Kompetenz müsse beim 
Beratenden zusammenkommen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich zu ar-
beiten. Seiner Außenperspektive zufolge werde bisher nicht allen drei Bereichen 
gleichermaßen Aufmerksamkeit gewidmet. 
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B.3 Schlaglichter im Gespräch 
Zu den Formen der Kommunikation zwischen Jobcenter und Leistungsberechtigten 
befragte Frau Dr. Kropf die stellvertretende Geschäftsführerin des Jobcenters Ostalb-
kreis Christine Wible. Sie berichtete von dem im Ostalbkreis entwickelten Ansatz, 
dass Mitarbeiterinnen persönliche Termine auf gemeinsame Spaziergänge im Freien 
verlegen. So könnten persönliche Treffen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
stattfinden. 

Auf die Frage an die Teilnehmenden ergab sich folgendes Bild auf die Frage: 

Welche Wege zur Kommunikation nutzt Ihr Jobcenter infolge der Corona-Pandemie? 

 
Anzahl abgege-
bene Stimmen 

Verteilung Stim-
men in Prozent 

(%) Wir rufen Leistungsbe-
rechtigte an 

130 91 

Freilufttermine 3 2 
Videokonferenzen 5 3 
Mail 5 3 
 

Die Moderatorin erörterte mit der Amtsleiterin Arbeitsmarktservice aus dem Jobcenter 
des Landkreises Bautzen, Kristin Penther die durch die Pandemie veränderte Arbeits-
marktsituation. Entgegen der zunächst stärkeren Befürchtung, dass kurzfristig sehr 
viele Menschen ihre Arbeit verlieren und auf das SGB II angewiesen sein könnten, 
seien bisher nur relativ langsame Veränderungen zu verzeichnen. 

Auf die Frage Wie stark hat sich die Pandemie auf Ihren örtlichen Arbeitsmarkt 
ausgewirkt? gaben die Teilnehmer folgende Einschätzung: 
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B.4 Strategisches Leitbild 
DLT-Pressesprecher Dr. Markus Mempel stellte im Anschluss daran im Gespräch mit 
Frau Dr. Kropf das Strategische Leitbild der kommunalen Jobcenter vor, das unter 
https://kommunale-jobcenter.de/strategisches-leitbild-2030/ verfügbar ist.  

Der Deutsche Landkreistag habe den gut einjährigen Prozess der Erstellung des 
Leitbildes moderiert und dabei mit den kommunalen Jobcentern in verschiedenen 
Formaten einen intensiven Austausch durchgeführt. Dabei sei ein ums andere Mal 
die starke Verantwortung der Landkreise und kreisfreien Städte mit eigenem Jobcenter 
bekräftigt worden. Eine erfolgreiche Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sollte in Zukunft 
noch stärker kommunal geprägt sein. 

Die kommunalen Jobcenter würden ihre Konzepte, Strukturen und Methoden ständig 
weiterentwickeln, um auch in einer sich wandelnden, digitalen Arbeitswelt die Men-
schen mit flexiblen und passgenauen Leistungen und Angeboten zu unterstützen. 
Jedes kommunale Jobcenter treffe seine eigenen strategischen Entscheidungen und 
setze eigene Schwerpunkte im Sinne der sehr unterschiedlichen Erfordernisse einer 
erfolgreichen und nachhaltigen regionalen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Das strate-
gische Dach dafür biete nun das Strategische Leitbild 2030, das einen Entwicklungs-
prozess darstelle, der von den kommunalen Jobcentern kontinuierlich weiter betrieben 
werde. 

  

https://kommunale-jobcenter.de/strategisches-leitbild-2030/
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Die Handlungsfelder des Strategischen Leitbildes 2030 lauten wie folgt: 

1. Erfolgreich, innovativ und flexibel 
2. Digital und persönlich 
3. Landkreis und Stadt als Netzwerkknoten 
4. Zufriedene Menschen 
5. Attraktiver Arbeitgeber 
6. Positives Menschenbild 
7. Soziale Teilhabe sicherstellen 
8. Eigenes Image pflegen 

 

 

Sie haben den Anspruch, dass jeder und jede Arbeitsuchende mit ihrer Unterstützung 
im Leben einen Schritt weiterkommt –— zu einem Schulabschluss, einer Ausbildung, 
einer Qualifizierung und schließlich zu einem Job auf dem ersten Arbeitsmarkt. Dies 
erfordere nicht zuletzt eine starke Nähe zu Betrieben und Unternehmen. Die damals 
noch als Optionskommunen bezeichneten 69 kommunalen Jobcenter sind mit der 
Devise an den Start gegangen „Bei uns hat jede Akte ein Gesicht“. Dieses Credo 
habe sich seither im Grunde nicht verändert –— weder im Zuge der Ausweitung der 
Zahl der Optionskommunen auf heute 104 kommunale Jobcenter noch durch weitere 
Entwicklungen –— und das sei auch gut so. Noch immer gehe es darum, Menschen 
vor allem dabei zu unterstützen, eigenverantwortlich zu leben und wieder auf den 
eigenen Beinen zu stehen –— mit der damit verbundenen gesellschaftlichen Wertschät-
zung und sozialen Teilhabe. Der und die Einzelne seien der Mittelpunkt ihrer Arbeit, 
sie kennen die Lebensgeschichten und setzen auf die Potenziale und Stärken der 
Menschen. 

In diesem Zusammenhang sei es den kommunalen Jobcentern wesentlich zu betonen, 
dass Respekt und Wertschätzung für die Menschen das A und O einer gelingenden 
Integrationsarbeit sei. An erster Stelle gehe es dabei zunächst um die Sicherung des 
Lebensunterhalts, die soziale Stabilisierung, beispielsweise das Nachholen eines 
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Schulabschlusses, den Abschluss einer Ausbildung und erst dann –— oftmals Jahre 
später –— um eine erfolgreiche Integration in den ersten Arbeitsmarkt.  

Diese Schritte vor der Aufnahme einer neuen Arbeit seien entscheidend und neben 
möglicherweise weiteren Unterstützungen durch Suchtberatung, Schuldnerberatung o-
der psychosoziale Dienstleistungen notwendig. Erwerbslosigkeit und das Leben am 
Existenzminimum seien für viele Menschen ein Problem, das sich mitunter über viele 
Jahre erstrecke. Vielfach stelle sich neben der Erwerbsintegration die Frage nach 
sozialer Teilhabe und nach der Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns, zum Beispiel in 
einem Sozialen Arbeitsmarkt. In Anbetracht des hohen Stellenwertes von Arbeit sei 
es besonders wichtig, Ausgrenzungstendenzen für Personen im SGB II-Bezug zu 
überwinden. 

Die Erreichung dieser Zielstellung werde ermöglicht durch die integrierte Leistungser-
bringung aus einer Hand, den Markenkern der kommunalen Jobcenter. Sie verbänden 
seit über 15 Jahren die Leistungen des Jobcenters mit den weiteren kommunalen 
Verantwortlichkeiten und Stellen wie dem Jugendamt, den Schulen, der Ausländerbe-
hörde, der Wirtschaftsförderung und der kommunalen Standortpolitik zu einem umfas-
senden Gesamtpaket. 

Hinter der kommunalen Trägerschaft der 104 stecke aber auch noch ein weiterge-
hender Gedanke, und zwar in Gestalt einer sehr stark ausgeprägten demokratischen 
Verankerung, denn: Die Bürger wählten direkt die Kreistage, Stadträte, Landrätinnen 
und Oberbürgermeister und bestimmen so unmittelbar auch über die Arbeit der kom-
munalen Jobcenter. So werde Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik zu einem direkt beein-
flussbaren Feld bürgerschaftlicher Mitgestaltung.  

 

B.5 Schlaglichter im Gespräch 
Der Geschäftsführer des Jobcenters Stadt Essen, Dietmar Gutschmidt, erörterte mit 
Frau Dr. Julia Kropf sodann die Erfordernisse zur Veränderung der internen Abläufe 
in den kommunalen Jobcentern im Rahmen der Pandemie.  

Zu der Frage Wie groß ist der Anteil im Homeoffice bei Ihnen? zeigte sich folgendes 
Bild: 
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Mit Mike Häusgen, dem Geschäftsführer des Jobcenters Stadt Solingen, besprach die 
Moderatorin den Umgang mit Maßnahmen in der Pandemie. 

 

Sehr vielfältig waren die Rückmeldungen aus dem Teilnehmerkreis auf die offene 
Frage Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Maßnahme in Zeiten von Corona? 

 

B.6 Ausblick 
Herr Stefan Hahn, Beigeordneter des Deutschen Städtetages, bedankte sich zum 
Abschluss bei allen, die diese außergewöhnliche Tagung im digitalen Raum ermöglicht 
hätten. Es sei eine sehr abwechslungsreiche Veranstaltung gewesen, mit viel Aus-
tausch, Input und Diskussion.  

Er bewertete die Tagung mit lebendigen Fachforen und spannenden Plenumssequen-
zen insgesamt als vollen Erfolg. Auch der technische und organisatorische Ablauf sei 
reibungslos gelungen. Damit sei ein ergänzendes Format im Rahmen des Benchlear-
ning hinzugewonnen worden, auf das man je nach Situation und Anlass in Zukunft 
zurückgreifen könne. Wenn auch –— hier seien sich wohl die allermeisten Teilneh-
menden einig –— eine Präsenzveranstaltung nicht zu ersetzen sei und man sich auf 
das nächste persönliche Wiedersehen der Benchlearning-Familie freue. 

 

B.7 Eindrücke der Teilnehmenden 
Zahlreiche Teilnehmende nutzten die Angebote, sich durch Fragen, Kommentare und 
Abstimmungsbeteiligungen einzubringen.  

Zentrales Medium war dabei die Software „voxr“, die ohne Installation einer App im 
Webbrowser auf dem Smartphone oder am Computer verwendet werden kann. Hier 
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konnten von den Teilnehmenden durchgehend Fragen und Kommentare zur Gesamt-
veranstaltung eingebracht, aber auch kleine Umfragen der Referierenden oder der 
Moderatorin beantwortet werden.  

Insgesamt lässt sich somit ein positives Fazit in Bezug auf die digitalen Austausch-
formate der Tagung ziehen. Ein Stimmungsbild unter den Beteiligten zeigt einmal 
mehr die Vielfalt der kommunalen Landschaft mit ihren jeweiligen individuellen Lö-
sungen als Antwort auf die Pandemie. Viele Schilderungen wurden von der Mehrheit 
geteilt, vieles war aber auch neu und konnte als Anregung dienen. Somit erfüllte der 
Tag der kommunalen Jobcenter seine Funktion auch in digitaler Form. 

Dies ist eine gute Botschaft für das Jahr 2021, in dem auch das Benchlearning 
voraussichtlich noch nicht auf vertraute Wege zurückkehren kann. In der Ver-
gleichsringarbeit werden hybride Formen des digitalen und analogen Zusammenarbei-
tens genauso eine Rolle spielen wie voraussichtlich auch bei VR-übergreifenden 

Formaten. Daher kann der diesjährige Fachtag als hoffnungsgebender Auftakt für eine 
Entwicklung gelten, die im nächsten Jahr ihre Fortsetzung nehmen wird. 

Am Ende der Tagung gaben die Teilnehmenden folgende Einschätzung: 

 

Somit zeigte ein Drittel der Teilnehmenden Begeisterung für die Digitaltagung und 3/5 
der Teilnehmer verbanden mit der digitalen Form Freude an der Tagungsmöglichkeit. 

Das typische Gemeinschaftserlebnis einer großen Tagung –— auch beim Applaus –— 
lässt sich digital schwer realisieren. Über die Smartphones konnten die Teilnehmenden 
ihr Stimmungsbild jederzeit einbringen. Der ansteckende Effekt des Klatschens blieb 
allerdings aus, da es noch kein Werkzeug zur Wiedergabe von Applaus zurück an 
die Tagungsteilnehmenden am Computer gab. Dennoch spiegeln die Menge und die 
Abstufung im Applaus –— von einzelnem Klatschen bis hin zu intensivem Applaus –— 
die Zustimmung auch während der Tagung wider.  
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Digitalen Applaus konnten die Teilnehmer ebenfalls spenden. Absolut stellte sich die 
im Applaus ausgedrückte und summierte Zustimmung im Verlauf der Tagung folgen-

dermaßen dar: 

 

Die Anteile der verschiedenen Applausformen bildet sich bei folgender Darstellung 
dagegen besser ab. Der Schlussapplaus mit den höchsten Anteilen intensiven Klat-
schens spiegelt die Zufriedenheit mit der Tagung insgesamt wider. 
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Nach der ersten Forenrunde gaben die Teilnehmenden ihre Eindrücke folgendermaßen 
wider: 

 

Nach der zweiten Forenrunde ergab sich folgendes Bild: 
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C Bericht aus den Fachforen 
C.1 Fachforum 1 — Videoberatung im Jobcenter  
Das Jobcenter der Landeshauptstadt Wiesbaden stellte sein kürzlich beendetes Kurz-
projekt zur Videoberatung im Fallmanagement vor, das über zwei Monate hinweg im 
Zeitraum von Juni bis Juli 2020 mit insgesamt 31 Kundinnen durchgeführt wurde. 
Dominik Becht aus dem Fallmanagement des Jobcenters brachte den Teilnehmenden 
der Fachtagung näher, wie das Projekt aufgebaut war. Es gab sowohl auf Seiten des 
Jobcenters als auch auf Seiten der Kunden mehrere Voraussetzungen. Für das 
Jobcenter wurde eine Zulassung des Projekts durch die hessische Zentrale für Da-
tenverarbeitung und die Zustimmung des Datenschutzbeauftragten der Landeshaupt-
stadt Wiesbaden benötigt. Für die Menschen waren es insbesondere technische Vo-
raussetzungen, wie das Vorhandensein eines technischen Endgeräts (Smartphone 
oder Laptop mit Kamera) sowie einer stabilen Internetverbindung, die erfüllt werden 
mussten. Zudem bedurfte es sowohl auf Seiten der teilnehmenden Kunden als auch 
der Seite der Fallmanagerinnen der Bereitschaft zur Nutzung des Videokonferenzsys-
tems „Skype for Business“. 

Als wesentlicher Erfolgsfaktor für eine gelungene Teilnahme am Pilotprojekt stellte 
sich das Alter der Kunden heraus. Je niedriger deren Durchschnittsalter, desto höher 
stieg die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Videoberatung. Zudem spielte die 
jeweilige Zielgruppe eine wesentliche Rolle, sodass insbesondere Erziehende, Pfle-
gende oder Teilzeitbeschäftigte sowie Personen mit Hemmnissen in der persönlichen 
Vorsprache von der Videoberatung stark profitierten. Kunden mit Sprachproblemen 
hingegen zogen den geringsten Nutzen aus einer Beratung via Videokonferenzsystem. 

Eine weitere zentrale Erkenntnis war laut Herrn Becht die Möglichkeit, Personen auf 
Videotelefonie im professionellen Umfeld vorzubereiten. Dies kann durch die Jobcen-
ter-Videoberatung der Fallmanager geleistet werden und hilft immer dann, wenn be-
spielweise Hemmungen vor digitalen Klassenräumen in Umschulungen oder Qualifi-
kationen bestehen.  

Im Anschluss an den Vortrag von Herr Becht gab es in beiden Durchgängen Rück-
fragen dazu, wie der Datenschutzbeauftragte von dem Projekt überzeugt werden 
konnte und was mit Blick auf den Datenschutz zu beachten sei. Hier empfahl Herr 
Becht eine enge Abstimmung mit den Datenschutzrichtlinien vor Ort und einen Rück-
griff auf die bestehenden Regelungen der IT. In Wiesbaden wurde zudem auf Erfah-
rungswerte aus anderen Ministerien der Landeshauptstadt zurückgegriffen. Weiterhin 
wurde darüber diskutiert, in welchem Ausmaß Videoberatung in Zukunft weitergeführt 
werden könne und wie die Erkenntnisse des Piloten für die nächsten Monate der 
Corona-Pandemie, aber auch darüber hinaus, zu nutzen seien. In der Diskussion 
wurde deutlich, dass die Tendenz klar in die Richtung geht, zukünftig die Zugangs-
möglichkeiten zu Beratung weiter zu diversifizieren. Dies biete den Vorteil, dass jeder 
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Kunde und jede Fallmanagerin individuell entscheiden könne, was im jeweiligen Fall 
die besten Ergebnisse in der gemeinsamen Arbeit bringt, arbeitete die Gruppe heraus.  

 

C.2 Fachforum 2 —  
Unterlagen mit dem Smartphone einreichen 

Das Jobcenter des Kreises Minden-Lübbecke hat im Jahr 2020 eine Smartphone-App 
zum Einreichen von Unterlagen über das Kommunale Rechenzentrum des Kreises 
entwickeln lassen. Im Fachforum 2 stellte Yasmin Glabach (Arbeitsgruppenleiterin 
Leistung und stellvertretende Amtsleiterin) diese App vor, indem sie die Funktions-
weisen am Bildschirm demonstrierte und über die Entwicklungsarbeiten und die aktu-
elle Nutzung berichtete. Um sämtliche Unterlagen im Jobcenter digital entgegenneh-
men zu können, ist die App seit Juli 2020 im Einsatz. Der Download erfolgt in den 
gängigen App Stores. Personen, die sich im laufenden Leistungsbezug befinden, 
erhalten vom Jobcenter einen QR-Code zur Erstidentifikation. Wird dieser in der App 
registriert, können Unterlagen mit smarten Endgeräten abfotografiert oder aus der 
Galerie übernommen und direkt eingereicht werden. Diese werden anschließend durch 
automatisierte Prozesse in der digital geführten Akte der Bedarfsgemeinschaft abge-
speichert. Die einreichende Person erhält hierüber eine Bestätigung und kann auf 
dem Smartphone nachvollziehen, wann welche Unterlagen eingereicht wurden.  

Ein zentrales Ziel war es, über die App das Papieraufkommen und den hohen 
personellen Scanaufwand zu reduzieren. Aktuell haben circa 600 Anwenderinnen die 
App installiert und es werden wöchentlich zwischen 150 und 200 Dokumente auf 
diese Weise hochgeladen. Sollten die Kontaktbeschränkungen infolge der COVID-19-
Pandemie wieder reduziert werden, ist mit einer stärkeren Nutzung der App zu 
rechnen. In dem Austausch wurde deutlich, dass bisher wenige Jobcenter über ent-
sprechende digitale Einreichungsvarianten verfügen. Alternativen sind Plattformen zum 
beidseitigen Austausch von Unterlagen sowie zentrale digitale Postfächer. Aktuell ist 
die App im Jobcenter Minden-Lübbecke nur durch Bestandskunden nutzbar. Allerdings 
werden derzeit Anwendungsmöglichkeiten für Neuantragssteller entwickelt.  

Für weitere Informationen und technische Hinweise können Interessierte direkt Kontakt 
zum Rechenzentrum aufnehmen:  

Fachteam 50.1 Digitalisierungsberatung und –projekte  
Kommunales Rechenzentrum  
Minden-Ravensberg/Lippe  
Bismarckstr. 23  
32657 Lemgo  

Tel.: 05261 252-554 
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C.3 Fachforum 3 — Jobcenter in der Pandemie  
Im Fachforum 3 ging es um die Rolle der Jobcenter zwischen Homeoffice und 
Hygieneschutz, denn sie nehmen ihre Aufgaben auch unter den Einschränkungen der 
Pandemie wahr. Bildhaft schilderte Roman Gebhardt, Leiter des kommunalen Jobcen-
ters (Kreisagentur für Beschäftigung) des Landkreises Darmstadt-Dieburg, unter wel-
chen Bedingungen die Aufgaben des Jobcenters in Bezug auf Leistungsrecht sowie 
Eingliederung in der Pandemie bewältigt werden. Er stellte fest, dass die allermeisten 
Leistungsberechtigten digital affin seien und keine Probleme hätten, auf virtuelle Kom-
munikationswege zurückzugreifen. Ebenso habe das Telefon eine regelrechte Renais-
sance erfahren. Wichtig sei nach wie vor das Aufrechterhalten der direkten Beziehung 
zu den Menschen, wenn auch über die Distanz.  

Allgemein sei bis jetzt keine Antragsflut im SGB II zu verzeichnen, was vor allem an 
der Wirkungsweise des Kurzarbeitergeldes läge. Es sei aber nicht auszuschließen, 
dass im nächsten Frühjahr oder Frühsommer auch die Jobcenter mit steigenden 
Antragszahlen konfrontiert werden könnten. Insofern müsse es nach wie vor auch 
darum gehen, auf diese Zeit vorbereitet zu sein.  

Herausgestellt wurde darüber hinaus, dass das Thema der psychischen Gesundheit 
und des Gesundheitsschutzes auch in den Jobcentern ein wichtiger Aspekt sei, da 
gerade die Lockdown-Situation viele Leistungsberechtigte aber auch die Mitarbeiten-
den vor neue Herausforderungen stelle. 

Die Teilnehmenden des Forums schilderten aus ihrer Sicht ebenfalls die Problematiken 
in Bezug auf die aktuelle Situation. So hätten die Jobcenter insbesondere mit einer 
dünnen Personaldecke zu kämpfen, die Sicherstellung einer stabilen Kontaktdichte 
über das Telefon sei eine Herausforderung. Kritisiert wurde die auf dem Stand des 
Jahres 2012 befindliche Sachkostenpauschale, die es gerade in der aktuellen Situation 
nicht ermögliche, Gerätschaften für die notwendige digitale Vernetzung anzuschaffen. 

Positiv könne aus der Pandemie immerhin mitgenommen werden, dass das mobile 
Arbeiten an Stellenwert gewonnen habe und auch weiter gewinnen werde. So schil-
derten einige Vertreterinnen und Vertreter von kommunalen Jobcentern, dass sie neue 
Vereinbarungen zum mobilen Arbeiten und zum Homeoffice aufgesetzt hätten, die 
auch auf die Zeit nach der Pandemie abzielten. Weiterhin seien, wenn es passt, 
Instrumente wie Videoberatung oder andere digitale Kommunikationswege im Einsatz. 
Bemerkenswert sei allerdings auch, dass es gerade die Gruppe der Jugendlichen sei, 
die am persönlichen Kontakt interessiert ist. Schließlich wurde davon berichtet, dass 
der erleichterte Zugang zum Leistungsrecht für die Soloselbstständigen zwar aus der 
rechtlichen Perspektive betrachtet gut ausgestaltet wurde, die Akzeptanz des SGB II 
auf Seiten der betroffenen Personen aber noch ausbaufähig sei. 
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C.4 Fachforum 4 — Digitale Kompetenzen  
In diesem Fachforum stellte Andre Amourette eine kürzlich durchgeführte Kundenbe-
fragung des kommunalen Jobcenters Kreis Kleve vor. Der Bereichsleiter für Projekte 
Christoph Kretschmer und Sandra Schumacher berichteten über ein Projekt zur Stär-
kung der digitalen Kompetenzen der Leistungsbeziehenden im Landkreis Mayen-Kob-
lenz.  

Die Ergebnisse der Befragung aus dem Kreis Kleve stellten die digitale Bereitschaft 
der Kunden eindrucksvoll dar. Nicht nur ihre technische Ausstattung sei größtenteils 
besser als erwartet, auch ihre Bereitschaft zum Nutzen digitaler Formate liegt bei 
über 40 %. Im Fachforum wird die These, Jobcenter seien hier nicht besser aufgestellt 
als ihre Leistungsberechtigten, kritisch diskutiert. Einige Teilnehmende berichten, dass 
ihre Häuser sich aktuell auf den Weg machen, eben diese „digital readiness“ ihrer 
Mitarbeitenden mithilfe von Befragungen zu erheben. Es bleibt im Fachforum 4 die 
Annahme bestehen, dass sich Jobcenter bei der digitalen Bereitschaft nicht elementar 
von der ihrer Kunden unterscheiden. 

Der erste Schritt zur Förderung der digitalen Kompetenzen –— der Ausbau der tech-
nischen Ausstattung der Mitarbeitenden –— scheint nicht überall gut zu gelingen. Davon 
unabhängig sei jedoch die Bereitschaft, Videoberatung in der Arbeit mit Leistungs-
empfängern zu nutzen, zu bewerten. Erfahrungen aus dem ersten Lockdown (nicht 
repräsentativ) zeigen, dass circa ein Drittel der Mitarbeitenden in einem Jobcenter 
bereit ist, ebensolche digitalen Formate umzusetzen. Andere Erfahrungen zeigen, 
dass Kunden, die eine Bereitschaft für Video-Gespräche signalisieren, diese nicht 
unbedingt annehmen (können), wenn dann die Einladung zu einem solchen Gespräch 
erfolge. Nicht nur Präsenztermine fallen demnach aus, sondern auch digitale. 

Das zweite im Fachforum 4 vorgestellte Projekt aus dem Landkreis Mayen-Koblenz 
hatte zum Ziel, in den geplanten Modulen die digitalen Kompetenzen der Menschen 
zu stärken, sodass es zukünftig eine bessere Akzeptanz und Kompetenz in der 
Nutzung gäbe. Die Entscheidung, bei Kunden und Jobcentermitarbeitenden erste 
Schritte zu gehen und auch Fehler zu machen, werde für die Bereitschaft und 
Kompetenz hin zur Digitalisierung entscheidend sein. Genau diese ersten Schritte 
fielen noch schwer, lautete der Tenor in der Diskussion, diese werden jedoch alle 
weiteren Maßnahmen erleichtern.  

Um die Meinungen der Tagungsteilnehmenden stärker zu erfassen, wurden einige 
inhaltliche Aspekte der Debatte per sli.do über das Smartphone durch die Nutzerinnen 
bewertet. Die Teilnehmenden positionierten sich mit überwiegender Mehrheit dahinge-
hend, dass das persönliche Gespräch zwischen Kunden und Jobcenter nicht zu 
ersetzen sei. Insbesondere für Erstgespräche sei das echte „Live-Gespräch“ sehr 
wichtig, um eine gute Grundlage für die Zusammenarbeit zu legen. 
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Engagiert wurde in beiden Durchgängen zum „Recht auf Nicht-Digitalisierung“ disku-
tiert. Zukünftig würden Kundengruppen, die über keine oder unzureichende Ressour-
cen im Bereich der Digitalisierung verfügen, sicherlich eine Randgruppe darstellen. 
Aber gerade Jobcenter, die auch als letztes Netz der Gesellschaft fungierten, müssten 
eben für alle Betroffenen eine Tür offenhalten. So wie es jetzt gelte, neue Türen in 
der digitalen Beratung aufzustoßen, dürfe man die analogen Türen auch nicht zu-
schlagen. 

C.5 Fachforum 5 —  
Mobile Geräte für Leistungsberechtigte 

Bedingt durch die COVID-19-Pandemie hatte das Fachforum 5 die Erfahrungen mit 
der beschleunigten Umstellung auf digitale Arbeitsweisen in der Fallarbeit –— bezogen 
auf Hardware und Software –— zum Thema. Hierzu gaben zwei Kollegen des kom-
munalen Jobcenters der Stadt Erlangen (GGFA AöR) einen „Baustellenbericht“ ab 
und stellten dar, wie die kurzfristige Veränderung der Arbeitsprozesse konzeptionell 
diskutiert und dann praktisch vollzogen wurde. 

Zunächst gab die Projektleiterin LAUT aus dem Integrationsmanagement Tanja Belz-
ner einen Einblick in die Bearbeitung der Frage nach der geeigneten Videokonferenz-
software. Hier wurden Fragen des Datenschutzes, der langfristigen Verfügbarkeit, aber 
auch der Nutzerfreundlichkeit diskutiert. Insbesondere sollte eine Lösung gefunden 
werden, die sowohl für die Betroffenen als auch für die Mitarbeiter einen nied-
rigschwelligen und schnellen Umstieg ermöglichte. Des Weiteren führte Frau Belzner 
aus, wie die ausgewählte Lösung –— Microsoft Teams –— in der individuellen Bera-
tungsarbeit im Fallmanagement genutzt wurde und wie die Erfahrungen hierzu waren. 

In einem zweiten Input stellte der Mitarbeiter aus dem Projekt Günther Bayer seine 
Erfahrungen bei der Umstellung zweier Maßnahmen dar. Die Maßnahmen zum Thema 
Schulabschlussvorbereitung und Ausbildungsvorbereitung für die Zielgruppe U25, die 
überjährig vom Jobcenter umgesetzt werden, sollten trotz der COVID-19-Pandemie 
fortgesetzt werden. Um hierzu kurzfristig den Zugang für alle Schülerinnen gewähr-
leisten zu können, stelle das Jobcenter Computer auf Leihbasis zur Verfügung und 
sicherte bei Bedarf einen Internetzugang durch die Herausgabe von Internetsticks. 
Hierzu erläuterte Herr Bayer das konkrete Vorgehen und stellte seine zentralen Lern-
punkte dar. Außerdem wurde über die Umstellung von Lehrplan und Unterrichtskon-
zept für die Wahrnehmung im digitalen Raum berichtet. 

Das Erkenntnisinteresse im Nachgang an die beiden Baustellenberichte war vielfältig. 
Die Kolleginnen befassten sich mit der Frage, wie die Finanzierung der Umstellung 
geleistet wurde und diskutierten, welche Grenzen auch bei der Herausgabe von 
Hardware zu beachten seien. Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion bezog sich 
auf die Frage, welchen Stellenwert die Arbeit mit Kunden über Videoformate haben 
solle und inwiefern sie für die Arbeit im SGB II angemessen sei. Hier waren es nicht 
so sehr die spezifischen Beratungsanlässe, nach denen differenziert wurde, sondern 
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es wurde eher die individuelle Affinität von Beraterinnen und Kunden in den Vorder-
grund gestellt. Daraus abgeleitet reflektierten die Teilnehmenden, welches Handwerks-
zeug für die Fallmanagerinnen notwendig sei, um eine qualitativ hochwertige Beratung 
auch im digitalen Raum anbieten zu können. 

Als Fazit stellten die Referenten und die Teilnehmenden fest, dass bei der Nutzung 
von digitalen Formaten neue Herausforderungen von den Jobcentern zu bewältigen 
seien. Nichtsdestotrotz seien diese Formate aber als eine gute Ergänzung in der 
Integrationsarbeit zu begreifen, die auch künftig ihre Daseinsberechtigung haben wer-
den. 

C.6 Fachforum 6 — Online-Kurzantrag 
Bünyamin Atlig, Digitalisierungsbeauftragter im Jobcenter Düren, stellte im Fachforum 
6 den vom Jobcenter Dürfen entwickelten Online-Antrag vor. Der durch die COVID-
19-Pandemie bedingte Lockdown im März 2020 führte dazu, dass der Weg der 
Express-Digitalisierung eingeschlagen wurde: Innerhalb einer Woche wurde der Kurz-
antrag designt und veröffentlicht. Herr Atlig berichtet über den Entwicklungsprozess 
und zeigt verschiedene Versionen des Antrags im Zeitverlauf. Die Teilnehmenden 
haben die Möglichkeit, einen QR-Code zu scannen, um sich anschließend in einer 
Testversion durch den Antrag zu klicken.  

Von den Leistungsempfängern wurde der Antrag sehr gut angenommen. Nach acht 
Monaten würden bereits 71 % der Anträge online gestellt. Vorteile bringt die Online-
Variante auch für die Leistungsabteilung –— die Qualität der Anträge sei höher, da 
ein Freilassen von Feldern nicht möglich sei. Darüber hinaus kann auf fehlerhaftes 
Ausfüllen in der Weiterentwicklung des Antrags reagiert werden. Herr Atlig nennt das 
Beispiel, dass Alleinerziehende die Frage, ob sie allein wohnten, oft mit „Ja“ beant-
wortet hätten. Danach gab es im Antrag keine Option mehr, Kinder anzugeben. 
Nachdem dies festgestellt wurde, hat das Jobcenter Düren ein weiteres Feld mit der 
Frage nach Kindern eingefügt.  

Das Jobcenter Düren achtete zudem auf eine vereinfachte Kommunikation durch eine 
bürgerfreundliche Sprache. Außerdem wurden vorab eigene Nutzungstests durch die 
Führungsebene, die Sachbearbeitung, den Rechtsbehelf und private Bekannte durch-
geführt. Der Online-Antrag wurde durch Poster mit QR-Code und Short-URL, Muster-
mails mit Link zum Kurzantrag nach telefonischer Beratung, durch Mulitplikatoren und 
durch eine prominente Platzierung auf der Homepage des Kreises stark beworben. 

Auf die Frage, was Herrn Atlig das nächste Mal anders machen würde, beziehungs-
weise, was er den Teilnehmenden bei der Entwicklung und Einführung eines Online-
Antrags raten würde, nennt er als Erfolgsfaktoren des Projekts eine pragmatische 
Herangehensweise im Sinne von „einfach machen und ausprobieren“ sowie das Leben 
des Netzwerkgedankens (zum Beispiel bundesländerübergreifender Austausch zur 
OZG-Umsetzung im Bereich SGB II). 
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C.7 Fachforum 7 —  
Per Online-Formular ins Fachverfahren 

Mehrere Jobcenter erproben eigene Online-Formulare mit Schnittstellen zum eigenen 
SGB II-Fachverfahren. Das Jobcenter Grafschaft Bentheim gab einen aktuellen Zwi-
schenbericht zu seinem Pilotprojekt bezüglich der Übertragung von Daten aus dem 
SGB II-Onlineantrag. Im Kern ging es um die Übertragung der durch die Software 
der Firma FormSolutions verarbeiteten Daten in das Fachverfahren LÄMMkom LISSA 
der Firma Lämmerzahl. 

Daniel Keuter aus dem Jobcenter Grafschaft Bentheim stellte die Übertragung der 
Daten aus dem SGB II-Onlineantrag in das zuständige Fachverfahren vor. Innerhalb 
des Antrages werden die im sogenannten „Klickdummy“ abgebildeten und in der 
Praxis notwendigen Plausibilitäten innerhalb der Datenfelder, welche die Betroffenen 
befüllen, geprüft. Die erfragten Daten werden in das Fachverfahren LÄMMKom LISSA 
eingelesen, sodass eine händische Erfassung durch die Mitarbeitenden entfällt. Herr 
Keuter schilderte dabei die Projektvorbereitungen und den aktuellen Projektstand, 
wobei er hier die einzelnen Schritte der Antragstellung, der Übertragung der Daten 
in die E-Akte sowie in das Fachverfahren darlegte. In einer ersten Pilotierung sollen 
nun die Effizienzgewinne ermittelt werden, bevor der Onlineantrag stärker beworben 
wird. 

In der sich anschließenden Diskussion waren sich alle einig, dass in dem vorgestellten 
Verfahren große Vorteile liegen können. Zum einen wurde die Zeitersparnis betont, 
wenn die Daten nicht mehr per Hand übertragen werden müssen, zum anderen wurde 
auch die Fehlerminimierung gewürdigt. Somit wurden die möglichen Effizienzgewinne 
besonders hervorgehoben. Betont wurden weiterhin die organisatorischen Auswirkun-
gen auf das Personal und die Kunden. So müssten auch die internen Prozesse durch 
die Digitalisierung in die Betrachtung einer Umsetzung des Onlineantrages mit einbe-
zogen werden.  

Einigkeit bestand bei den Teilnehmenden auch darin, dass der Onlineantrag die 
anderen Zugangskanäle nicht ersetzt, sondern ergänzt. Als ein wichtiges Instrument 
für die flächenmäßige Nutzung der Datenübertragung in das Fachverfahren in den 
kommunalen Jobcentern wurde die Standardisierung diskutiert. Hierzu werde aktuell 
ein XSozial-Standard erarbeitet und bei der KOSIT (Koordinierungsstelle für IT-Stan-
dards) eingereicht. Aus Sicht der Teilnehmenden wäre eine Anbindung der Fachver-
fahren beziehungsweise die Erarbeitung eines einheitlichen Standards für die Über-
tragung von Online-Formularen in das jeweilige Fachverfahren erstrebenswert. 
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C.8 Fachforum 8 —  
Online-Antrag aus dem Digitallabor 

Im Fachforum 8 wurde der Online-Antrag aus dem Digitallabor vorgestellt. Bianca 
Lührmann aus dem Jobcenter Kreis Offenbach und Udo Afeldt aus dem Jobcenter 
Landkreis Osnabrück schilderten ihre Erfahrungen mit dem eingesetzten Onlineantrag 
im letzten halben Jahr. Beide Jobcenter waren als Pilotstandorte seit der ersten 
Stunde dabei und konnten so ihre Erfahrungen seit Juni 2020 darstellen. Sie sind 
zwei von insgesamt ca. 20 Jobcentern aus vier Bundesländern, die den Antrag aktuell 
nutzen.  

Die theoretische Erarbeitung des Antrags und die zugrundeliegenden Visionen im 
Digitalisierungslabor wurden skizziert. Die gemeinsame Idee sah einen offenen Antrag 
auf Sozialleistungen als Ideallösung inklusive einer notwendigen Authentifizierung über 
ein allgemeines Bürgerkonto vor. Wie in vielen anderen Bereichen auch sorgten die 
Rahmenbedingungen der Pandemie für mehr Dynamik im Prozess. Eine schnelle 
Lösung für einen umsetzbaren Onlineantrag wurde zum Ziel. Diese abgespeckte 
Version legte den Schwerpunkt auf eine einfache Umsetzung der Beantragung mit 
vielen Freiräumen. Eine Schnittstelle zu den Fachanwendungen (elektronische Akte 
und Fachverfahren) besteht bisher aufgrund der sehr kurzfristigen Erstellung noch 
nicht und wird für das Jahr 2021 anvisiert. Gemeinsam wurde der Onlineantrag live 
ausgefüllt. 

In beiden Jobcentern ist deutlich zu erkennen, dass die jüngeren Menschen haupt-
sächlich eine Onlinebeantragung nutzen. Ca. 80% der Antragsteller sind jünger als 
40 Jahre. Die Bedeutung des Onlineantrags ist in beiden Jobcenter unterschiedlich. 
Im Kreis Offenbach wählen knapp 30% der Antragsteller die Onlinebeantragung. Im 
Kreis Osnabrück liegt der Anteil der Onlinebeantragung bei 12,5%. 

Die Diskussion des Forums konzentrierte sich auf drei Themenfelder. Die Schranken 
des Datenschutzes wurden dargestellt. Diese Hürden verhindern auch die schnelle 
Einführung des Antrags in anderen Jobcentern. Die Bereitschaft der Mitarbeitenden, 
mit dem Onlineantrag zu arbeiten, wurde thematisiert. Hier wurde herausgearbeitet, 
dass bisher der Mehrwert für das Personal allein in der besseren Verständlichkeit der 
Anträge besteht. Einen großen Mehrwert für die tägliche Arbeit wird mit der automa-
tischen Übernahme der Daten in die Fachanwendungen erfolgen. Außerdem gab es 
einen intensiven Austausch über die Identitätsprüfung der Antragsteller. In der Praxis 
spielt dies allerdings eine untergeordnete Rolle, da die erstmalige Antragstellung allen 
Personen offensteht. 
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C.9 Fachforum 9 —  
Wissenstransfer in der Pandemie 

Der VR-übergreifende Austausch ist ein wichtiges Element des Benchlearning: In drei 
ganztägigen Sitzungen werden üblicherweise Themen von VR-übergreifender Relevanz 
bearbeitet. Seit dem Jahr 2017 gab es VR-übergreifende Austausche zu den Themen: 
Maßnahmenevaluation/-controlling (Wirkungsmessung bei Maßnahmen), Personalma-
nagement: Kompetenzprofile, Gute Führung durch Bereichs- und Teamleitungen, Qua-
lität in der Leistungssachbearbeitung sowie gemeinsame Aus- und Fortbildung der 
kommunalen Jobcenter.  

Im Jahr 2020 fand der Wissenstransfer über die VR-übergreifenden Austausche auf-
grund der COVID-19-Pandemie auf andere Art und Weise statt. Von August bis 
November gab es virtuelle Sitzungen, für die sich Interessierte online anmelden 
konnten; drei zweistündige Zoom- beziehungsweise GoToMeeting-Sessions mit bis zu 
15 Teilnehmenden. Elf Themen standen den kommunalen Jobcentern für den ver-
gleichsringübergreifenden Austausch insgesamt zur Auswahl. Sie wurden auf dem 
Fachtag 2019 erarbeitet: 

1. Gemeinsame Digitalisierungsvorhaben 
2. Maßnahmenmanagement 
3. Führung und Fachaufsicht 
4. Sanktionen 
5. Image Jobcenter 
6. Haltung und Werte in der Fallarbeit 
7. Interne Aus- und Weiterbildung 
8. Strategie –— vorbereitet sein für die Zukunft des SGB II 
9. Qualität im Leistungsbereich 
10. Qualität im Integrationsbereich 
11. Budgetsteuerung –— Umgang mit steigenden/sinkenden Budgets 

 
Die virtuellen VR-übergreifenden Austausche 2020 waren ein großer Erfolg. 175 Per-
sonen aus 50 Jobcentern haben sich für die Sitzungen angemeldet. Ein Jobcenter 
hat insgesamt elf Personen angemeldet. Von 102 Personen, die sich bei der ab-
schließenden Befragung beteiligten, würden nur drei Personen das Format „eher nicht 
empfehlen“. Alle anderen würden es Kolleginnen empfehlen. Die Zufriedenheit mit 
den drei Austauschen lag im Schnitt bei 8,5, wobei 1 „sehr unzufrieden“ und 10 
„sehr zufrieden“ bedeutet. Auf der gleichen Skala vergaben die Befragten eine 8,53 
mit Blick auf das Online-Format. Alle Dokumentationen, Ergebnisse und Zusatzmate-
rialien liegen im Forum des Benchlearning ab: http://h2633693.stratoserver.net/op-
tion/forum/index.php?board/476-vergleichsring%C3%BCbergreifender-austausch/ 

Alles in allem liefen die Austausche nicht so gut, wenn 

- das Thema zu umfangreich für die Bearbeitung in drei mal zwei Stunden war, 
und/oder 

http://h2633693.stratoserver.net/option/forum/index.php?board/476-vergleichsring%C3%BCbergreifender-austausch/
http://h2633693.stratoserver.net/option/forum/index.php?board/476-vergleichsring%C3%BCbergreifender-austausch/
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- es keine adäquate Hard- und Software gab oder das Videokonferenzsystem nicht 
mitspielte. 

Die Austausche liefen sehr gut, wenn 

- die Interessenslagen ähnlich waren, 
- die Teilnehmenden sich nicht durch unterschiedliche Hierarchiestufen hemmen 

ließen, 
- die Teilnehmenden bereit waren, sich gegenseitig die jeweilige kommunale Praxis 

vor Ort zu zeigen (Stichwort „Bildschirmteilung“) und 
- die Teilnehmenden experimentierfreudig waren. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fachforums 9 teilen diese Einschätzungen. 
Sie plädieren für kompakte Themen, die so bearbeitet werden, dass Ergebnisse direkt 
vor Ort umgesetzt werden können. Manche wünschen sich auch mehr Vorlauf bei 
der Terminfindung. Die Menge und Vielfalt der Themen werden gelobt. Auf diese 
Weise konnten sich viele Mitarbeitende aus unterschiedlichen kommunalen Jobcentern 
beteiligen. Außerdem werden die Flexibilität und Variabilität in der Schwerpunktsetzung 
sowie das Versenden der Teilnehmendenlisten positiv hervorgehoben. 

C.10 Fachforum 10 — Führen auf Distanz 
Im Fachforum 10 wurden die Herausforderungen zum Thema „Führen auf Distanz“ 
herausgearbeitet und über Lösungen nachgedacht. Eingangs stellte gfa I public einen 
Kompetenzkanon für Führungskräfte zu diesem Thema vor. Die zentralen Kompeten-
zen umfassen:  

- Digitale Kompetenz 
- Veränderungskompetenz 
- Kollaborationskompetenz 
- Coachingkompetenz 
- Kommunikations- und Feedbackkompetenz 
- Resilienz und Empathie 
- Selbstreflexion  

Auf Basis dieses Kanons diskutierte die Gruppe häufige Fehler, die Führungskräfte 
in diesem Kontext begehen können. Zu diesen Fehlern gehören unter anderem das 
Versäumnis, einen Rahmen zu setzen und Regeln aufzustellen, keine Teamziele und 
individuellen Entwicklungsziele zu vereinbaren, keine regelmäßigen Mitarbeitergesprä-
che zu führen, die Kommunikationskanäle nicht analog und digital zu diversifizieren 
und den kollegialen Zusammenhalt nicht zu fördern. 

Verschiedene Ansätze, um diese Fehler zu vermeiden, wurden in der Gruppe gesam-
melt. Die Führungskraft braucht demnach eine eigene Idee, wie sie das Thema 
gestalten will und wo die eigenen Stärken und Schwächen bei diesem Thema liegen. 
Sie muss aber nicht alles alleine entscheiden und vorgeben. Vielmehr sollte sie das 



   

 

32 

Dokumentation Tag der kommunalen Jobcenter 2020 

BENCHLEARNING DER KOMMUNALEN JOBCENTER 

Team bei wesentlichen Fragen zur Arbeitsorganisation, zu neuen Kommunikationsfor-
maten und zu Fragen der Steuerung und des Controllings mitnehmen und beteiligen. 
Dazu gehört es dann auch, verbindliche Reflexionsschleifen zu den erarbeiteten Neu-
erungen zu etablieren und konsequent umzusetzen. Bildlich gesprochen hat die 
Gruppe das Bild einer Führungskraft entwickelt, die im Prozess beziehungsweise im 
Arbeitsalltag als Coach und im Nachhalten der Ziele konsequent ergebnisorientiert 
arbeitet. 

Abschließend war die Gruppe sich einig, dass Führung auch auf Distanz Führung 
bleibt. Die wesentlichen Veränderungen liegen in der Diversifikation von Kommunika-
tionsformaten, einer zunehmenden Bedeutung individueller Personalentwicklung und 
dass es der Führungskraft gelingt, den vermeintlichen Widerspruch aus Vertrauen und 
Kontrolle aufzulösen. 

 


